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Frauke Harfmann und Tochter Maraikezeigten Floswithaund Siegfried Ramcke einevorzwanzig Jahren
in England gekauft Nähmaschine. ,,Die hat nur im Keller rumgestanden", meinte die lnhaberin. Roswitha
Ramcke lobte die ldee des so zum ersten Mal in ganz Henstedt-Ulzburg gestarteten Flohmarktes: ,,Das

Besonders großer Andrang
herischte auf den zehn Sam-
mel-Verkaufsplätzän auf ge-
meindeeigenen Grundstücken
und vor Geschäften, beispiels-
weise vor dem Einrichtungs-
haus Hesebeck an der Guten-
bergstraße. Dorthin wollten
viel mehr Hobbyverkäufer als
Platz vorhanden war. Der
gleichzeitig terminierte ver-
kau-fsoffene Sonntag ftir Ge-
werbetreibende verstärlrte
noch das Gedränge.

Auf dem Rhener Marktplatz
war ebenfalls viel los, auch am
Stand von Gerd Heldt. Im
März wurde bei ihm Magen-
krebs diagnostiziert. Während
eines längeren Krankenhaus-
aufenthaltes in der Paracel-
sus-Klinik lernte er die ehren-
amtllche Betreuungsarbeit
der Gri.inen Damen schätzen.
Deren ri.ihriger Einsatz unter

755 Anmeldrurgen in Henstedt-tllzburg bei ,,FIU verkauft" - Privater Handel in allen Ortsteiien

Henstedt-Ulzburg. Ob
mit dem ersten Floh-
markt unter dem Motto
,,HU verkauft" am Sonn-
tag tatsächlieh eln lan-
desweiter Rekord auf-
gestellt wurde, ist den
Organisatoren eher egal.
,,Wichtiger ist, dass alle
zufrieden sind", sagte Dr.
Jochen Brems vom Verein
Henstedt-Ulzburg Mar-
keting (HUM), der mit
federführend war bei der
Premiere der auf alle viei
Ortsteiie verteilten Mam-
mutveranstaltung.

,,Ich habe nur positive Rück-
meldungen erhalten",'sagte
Brems, der am Sonntag viel
unterwegs war urrd sich nach
der Stimmung erkundigte:
,,Es war klasse. Besonders be-
eindn-rckte mich, wa§ etliche
Nachbarn zusanunen auI die
Beine gestellt hatten".

755 private Anbieter hatten
sLch angemeldet. Und 177 Ver-
kaufsplätze in den vier Orts-
teilen wurden von HUM-Mit-
giied Flank Bueschler regis-
triert. Zudem wurde kräfti.g
die Werbetrommel gertihrt.
Die HUM- Marketingexper-
ten, unterstützt von der Ge-
meindeverwaltung, nutzten
dabei insbesondere das Inter-
net. Online konnte vor dem
Ttubei abgerufen werden, wer
wo was verscherbeln möchte.
Profi-Händ1er waren aller-
dings nicht zugelassen.

Das rein private Geschacher
machte den besonderen Reiz
aus, wohl auch, weil keinerlei
Standgebüfuen kassiert wor-
den waren. Jeder der wollte,
konnte in seinem Garten, im
Carport oder am Straßenrand
einen Stand aufbauen - allein
oder auch in Gemeinschaft.

ist eine tolle Gelegenheit, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen."

dach, das keine Furcht vor
pIötzlich einsetzendem Regen
aufkommen ließ.

Als im Zentrum von Ulz-
burg ein heftiger Regenguss
mit kräftigen Böen nieder-
ging, waren spontane EinfäI1e
gefragt. Martina Lehmann
und Angeiika Süllau holten in
der Gartenstraße eine Plastik-
plane hervor, Iießen sich von
ihren Kunden helfen, packten
krättig an den vier Ecken der
Folie an und schützten so die
Auslage. Zum GIück war der
Schauer schnell vorbei und
bei Sonnenschein konnten an-
schließend sogar bereitge-
stellter Kaffee und Kuchen
serviert werden.

Zweck des Flohmarktes sei
nicht nur ein finanzieller Er-
folg an den Ständen gev/esen,
sondern vielmehr die Absicht,
Menschen zusammenzubrin-
gen. Andre Lehmann aus der
Hamburger Straße.brachte es
auf den Punkt: ,,Man kommt
mit vielen ins Gespräch, für
die es sonst oft nur zum flüch-
tigen Hallo gereicht hat." Ei-
nige Hobbyhändler beließen
es nicht beim kurzen Klön-
schnack: Spontan wurden
Grills aufgestellt und kleiae
Feste gestartet.

Wie viele Stände genau auf-
gebaut worden waren, hat nie-
mand gezäh1t. Es waren auf
jeden FaIl mehrere Hundert.
,,Darnit hatten wir gar nicht
gerechnet. Von dem Erfolg
wurden wir überrascht. Der
Flohmarkt war - zumindest
für Henstedt-Ulzburg - der
bislang größte aller Zeiten",
sagte Mit-Organisator Jochen
Brems und weiß schon vor der
noch anstehenden Nachbe-
traehtung in der Planungs-
gruppe, dass es eine Wieder:
holung geben wird. Der Ter-
min dafür steht aber noch
nichtfest. ptUzvri

anderem mit elnfilhlsamen
Zuhören hatte dem 52-jähd-
gen Henstedt-Ulzburger sehr
geholfen: ,,Ich möchte ihnen
etwas zurückgeben. Sie erhal-
ten meinen Verkaufserlös."
Heldt hatte vor dem Floh-
markt einen Aufruf gestartet
und um Warenspbnden gebe-
ten. Die Resonanz war enorm.
Gleiches galt hir den Umsatz
am Sonhtag: ?65,41 Euro ha-
ben die Gri.inen Damen bereits
erhaliei.

ffber ausbleibende Kund-
schaft brauchten sich auch die
Anbieter an zahlreichen ande-
ren Straßennicht zu beklagen.
Sylvia'GentZ, die mit ihren
Nachbarn Cornelia und Andre
Lehmann einen gemeinsamen
Stand betrieb, sagte: ,,Endlich
ist es an der Hamburger Stra-
ße mal angenehm zu stehen.
Sonst haben wir hier nur
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Larm."
Die Möglichkeit, direkt vor

dem eigenen Haus etwas ver-
kaufen zu können, wurde
ebenlalls von vielen gen.;tzt.
Margitta Heinsohn hatte sich
unter der Bezeichnung ,,Der
kleine Pferdehof" angemel-
det. Zu ihrem Angebot gehörte
neben Kinderspielzeug r.rnd
Büchern auch Ausgefallenes:
gepresste Strohballen und ein
Stromaggregat.

Deutlich ruhiger v/ar es in
einigen kleineren Wohnstra-
ßen abseits der Sammel-Ver-
kaufsplätze. Familie Polzin
wartete im Hasselbusch auf
Kundschaft. Nach einer guten
Stulde hatten sich zwar erst
sieben Euro in der Kasse ange-
sammelt, trotzdem war die
Laune gut. Durchhaltevermö-
gen war gefragt. AIs vorteil-
halt erwies sich das Carport-

Margitta Heinsohn (rechts) bot in der Norderstedter
I Straße auch gepresstes Stroh sowie ein Stromaggregat
I an. ,,Es ist eine tolle ldee, direkt vor der eigenen Haustür
i etwas verkaufen zu dürfen", war die Pferdehof-Betrei-
berin von dem ungewöhnlichen Flohmarkt begeistert.

Madinä Lehmann und Angelika Süllau hatten sich in
der Gartenstraße plaizied. Als ein heftiger Regen-
schauer einsetzte, halfen Passanten mit eineran den
vier Ecken gehaltenen Plane, die ausgestellten Waren
zu schützen.

Gerd Heldt (2.v.r.) und Manuela Peters verkauften auf
dem Rhener MarKplatz zu Gunsten derGrünen Damen
der Paracelsus-Klinik. Der Patient hätte schon lange vor
dem Flohmart<t Warenspenden gesammelt. Fast 770
Euro kamen am Sonntag zusammen.


